
Ein kleines, feines Stillzimmer gibt es seit kurzem im
neuen Sozialamt in der Bornaer Brauhausstraße.
Folgerichtig wurde es gleich gegenüber der
Elterngeldstelle eingerichtet, die zumeist von

Die Städte und Gemeinden im Land-
kreis verspüren noch keinen großen
Druck, sehen keinen Bedarf zur Förderung
von Sozialwohnungen. „Der Quadratme-
terpreis liegt bei uns knapp unter fünf
Euro, etwa die Hälfte unserer Wohnungen
werden von Leistungsempfängern
bewohnt“, sagt Jan Czinkewitz,
Geschäftsführer der Bornaer Wohnbau-
und Siedlungsgesellschaft. Man bediene
somit das Thema schon lange. Vielmehr
habe er die Hoffnung, dass durch den
enormen Zuzug nach Leipzig und den dor-
tigen Druck auf den Wohnungsmarkt auch
die Kreisstadt profitiert. „Wir haben durch-
aus einen großen Leerstand. Bis der abge-
baut ist, haben wir noch viel Raum“, so
Czinkewitz.

Ähnlich sieht es in Grimma aus. Sebas-
tian Bachran, Sprecher der Stadt, sagt: „Es

gibt bei uns ohnehin sehr günstige Woh-
nungen. Natürlich hängt der Preis von der
Ausstattung ab, aber man kann in Grimma
gut und günstig wohnen.“

Der Zustand der Wohnungen und
Mietshäuser ist das, was Peter Sauer,
Geschäftsführer der Wurzener Gebäude-
und Wohnungsgesellschaft, beschäftigt.
„Noch können wir genug günstige Preise
bieten, die auch den Vorgaben für Leis-
tungsempfänger entsprechen. Aber der
Satz hier in Wurzen ist so gering – ich plä-
diere dafür, ihn anzuheben. Das ist viel
wichtiger als die Förderung von Sozial-
wohnungen“, meint er. Wenn die Häuser
saniert werden müssten, würden die
Quadratmeterpreise steigen, der Mietpreis
würde in einigen Fällen dann die Grenze
für die Hartz-IV-Unterstützung überstei-
gen. „Ich habe keine Erfahrung mit der

Förderung, aber wenn wir jetzt anfangen,
einzelne Objekte für soziales Wohnen zu
reservieren, habe ich Angst, dass wir eine
Art Ghettobildung unterstützen.“ Er wolle
weiter eine gute Durchmischung in den
Wohngebieten gewährleisten und jedem
preiswertes und angemessenes Wohnen
ermöglichen. „Deshalb brauchen wir bes-
sere Konditionen für die Arbeiten.“

Ein weiterer Punkt sei das Thema
demografischer Wandel. Noch gebe es vie-
le Rentner, die sich barrierefreies Wohnen
leisten könnten, aber die Renten würden
immer geringer, immer mehr alte Men-
schen bezögen Gelder aus der Grundsi-
cherung. „Auch da müsste man ansetzen“,
fordert Sauer.

Einen spürbaren Druck auf den Woh-
nungsmarkt spürt die Gemeinde Borsdorf.
„Wir haben unheimlich viele Anfragen für

Baugrundstücke, diese Nachfrage können
wir nicht bedienen. Das wirkt sich auf den
Wohnungsmarkt aus“, sagt Marcus Pla-
nert, Amtsleiter für Bürgerservice. Noch
liege der durchschnittliche Preis etwa bei
5,50 Euro pro Quadratmeter. Die Tendenz
sei aber steigend. „Wir halten eine Woh-
nung für den Härtefall vor. Aber bisher ist
mir kein Bedarf bekannt“, erklärt Planert.

Kontanze Morgenroth, stellvertretende
Sprecherin des Landkreises Leipzig,
erklärt: „Für den Landkreis lässt sich fest-
stellen, dass in den Fällen, in denen eine
Wohnung entsprechend den festgelegten
Richtwerten von Leistungsberechtigten
anzumieten war, auch ausreichend Ange-
bote in den einschlägigen Wohnungs-
marktplattformen, wie etwa Immobilien-
scout, bei Groß- und Privatvermietern vor-
handen waren.“

Was hat das für Konsequenzen?
Der Verkehrsvertrag sieht für
diesen Fall Vertragsstrafen vor.
Unterschreitungen des ver-
kehrsvertraglich vorgesehenen
Pünktlichkeitsgrades von 95
Prozent führen zur Kürzung des
Leistungsentgeltes um einen
festgelegten Prozentanteil für
den entsprechenden Kalender-
monat.

Was sagt der Verband jenen, die nach
einem Jahr des Oldtimer-Einsatzes noch
immer mit technikbedingten Schwierig-
keiten hadern?
Generell haben alle Fahrzeuge eine
Zulassung des Eisenbahnbundesamtes.
Die ist vergleichbar mit dem TÜV bei
Kraftfahrzeugen. Die Züge sind also
sicher. Auch bei neuen Zügen kommt es
aufgrund des rauen Eisenbahnbetriebes
gelegentlich zu Störungen. Das ist grund-
sätzlich keine Frage des Alters.

Von Hand zu bedienende Türen
und stufenbewehrte, schmale
Einstiege fallen nicht unter die
Kategorie Störungen. Aber
störend und unkomfortabel ist
beides in erheblichem Maß…
Auch das früher von der DB
Regio auf dieser Strecke einge-
setzte Wagenmaterial stand häu-
fig in der Kritik. Die Neigetech-
nik führte bei manchen Fahrgäs-
ten zu Unwohlsein und wurde

zuletzt aus technischen Gründen abge-
stellt, wodurch sich die Fahrzeiten verlän-
gerten. Für mobilitätseingeschränkte
Fahrgäste gibt es in Leipzig und Chem-
nitz stationäre Einstiegshilfen und für
mobilitätseingeschränkte Reisende, die
unterwegs ein- und aussteigen, organi-
siert der Betreiber nach branchenüblicher
Anmeldung zusätzliche Fahrten mit
behindertengerechten Fahrzeugen auf
der Straße. Außerdem verfügen die Züge
an einem Wagen – entgegen den vorher
von DB Regio eingesetzten Fahrzeugen –

Hohe Einstiege sind ein Hindernis insbesondere für mobilitätseingeschränkte Bahnrei-
sende. Foto: Andreas Döring
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jungen Eltern aufgesucht wird. Auch Mandy
Schneider und Hannes Grummich mit dem dreiwö-
chigen Jonas wissen den freundlichen Raum zu
schätzen.

über einen besonders breiten Einstieg
und im Inneren über entsprechenden
Platz. Die hundertprozentige Besetzung
der Züge mit Kundenbetreuern garantiert
eine Betreuung der Fahrgäste. Im Übri-
gen kommen auch andernorts im deut-
schen Eisenbahnnetz regelmäßig Schie-
nenfahrzeuge mit manuell zu öffnenden
Türen zum Einsatz.

Ist seit der Betriebsaufnahme mit diesen
Zügen Bilanz mit dem Betreiber MRB
gezogen worden – mit welchen Ergebnis-
sen?
Die Aufgabenträger für die Strecke Leip-
zig-Chemnitz – neben dem ZVNL ist das
der Zweckverband Verkehrsverbund
Mittelsachsen – sitzen regelmäßig mit
dem Betreiber zusammen, um Probleme
zu besprechen und Lösungen zu finden.
Kurzfristige Lösungen wie etwa der Aus-
tausch der Züge sind allerdings aus tech-
nischen Gründen – Stichwort fehlende
Elektrifizierung – und finanziellen Grün-
den nicht in Sicht. Insofern muss es darum
gehen, den Betriebsablauf mit den vor-
handenen Fahrzeugen zu verbessern.
Dabei ist auch DB Netz gefordert, einen
stabilen Fahrbetrieb zu gewährleisten.

Sie sprechen die Elektrifizierung an: Wann
kommt die aus Ihrer Sicht?
Die Elektrifizierung und der Teilausbau
der Strecke Leipzig – Bad Lausick –
Chemnitz sind auf Betreiben des Freistaa-
tes Sachsen in den aktuellen Bundesver-
kehrswegeplan aufgenommen worden, in
den sogenannten Potenziellen Bedarf.
Hierfür fehlt es aber seitens des Bundes-
verkehrsministeriums an konkreten Aus-
sagen zum Realisierungszeitraum. Für
den Fernverkehr ist die DB Fernverkehr,
nicht der ZVNL zuständig.

Ab wann rollen zeitgemäßere Züge?
Anderes Wagenmaterial kann erst zum
Einsatz kommen, wenn die Strecke neu
ausgeschrieben wird. Dies ist für 2025
vorgehen.

Interview: Ekkehard Schulreich

KURZ GEMELDET

Rechter Vandalismus an
der alten Spitzenfabrik
GRIMMA. In der Zeit zwischen Donnerstag,
10 Uhr und Samstag, 10 Uhr, besprühten
Unbekannte im Dornaer Weg in Grimma
das Mauerwerk der alten Spitzenfabrik. Mit
roter Farbe verewigten die Täter dort den
Schriftzug „Im Namen des Volkes 88“ in
der Größe von zwei mal 2,70 Meter. Des
Weiteren wurden auf das Mauerwerk des
alten Wirtschaftsgebäudes mit schwarzer
Farbe eine Krone und auf ein weißes Laken
mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz
gesprüht sowie am Container-Kaffee
mittels schwarzer Farbe der Schriftzug „
JNDV- Rechts“.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen,
die Hinweise zum Sachverhalt oder den
unbekannten Tätern geben können, sich
beim Polizeirevier Grimma, Tel.
03437/70 89 25 100 zu melden.

Einbruch in Elstertrebnitzer
Wochenendhaus
ELSTERTREBNITZ. In Elstertrebnitz hatten
Unbekannte am Wochenende ein ehemali-
ges Bahnwärterhäuschen heimgesucht, das
zu einem Wochenendhaus umgebaut
wurde. Die neuen Eigentümer stellten am
Samstagvormittag einen Einbruch fest, bei
dem die Eingangstür mit Gewalt aufgebro-
chen und der Kaminofen entwendet wurde.
Auch Nahrungsmittel, Wandbilder und
Badutensilien fehlten. Auch die Nebenge-
lasse wurden aufgebrochen, aus denen
aber nichts entwendet wurde.

Alkoholfahrt: 34-Jähriger
bei Unfall auf A14 verletzt
GRIMMA. Der Fahrer (34) eines Renault war
am Sonntagnachmittag, 17.30 Uhr, auf der
A 14 in Richtung Magdeburg unterwegs.
Zwischen den Abfahrten Mutzschen und
Grimma kam er nach rechts von der
Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und
kollidierte mit den Leitplanken. Entgegen-
gesetzt der Fahrbahn blieb er dann stehen.
Der 34-Jährige wurde durch Kameraden der
Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet. Er
musste schwer verletzt in einem Kranken-
haus stationär aufgenommen werden. Wie
sich bei der Unfallaufnahme herausstellte,
hatte der Mann 2,2 Promille intus. Am
Renault und an den Leitplanken entstand
ein Schaden in Höhe von 4500 Euro. Der
34-Jährige hat sich wegen Gefährdung des
Straßenverkehrs zu verantworten.

Krebs-Selbsthilfegruppe
trifft sich morgen Abend
BAD LAUSICK. Das nächste Treffen der
Selbsthilfegruppe „Mit Krebs überLeben“
findet morgen um 19 Uhr im Pflegeheim
Paul Gerhardt in Bad Lausick, Ludolf-Col-
ditz-Straße 3, statt. Zum Thema „Ernäh-
rung bei Krebserkrankungen“ wird Refe-
rentin Madlen Schönberg sprechen.

Die Selbsthilfegruppe hat sich im
September gegründet und trifft sich jeden
ersten Donnerstag im Monat und richtet
sich an Menschen mit einer Krebsdiagnose
und deren Angehörige.

Jürgen Raiber stellt in der
Schaddelmühle aus
GRIMMA/MÖLBIS. „Intermezzo“ heißt die
Ausstellung, die der in Mölbis lebende
Bildhauer und Maler Jürgen Raiber ab
Samstag in der Grimmaer Schaddelmühle
zeigt. Bis 30. November sind im Künstler-
haus, das an der Mulde zwischen Grimma
und Großbothen liegt, Figuren und Bilder
Raibers zu sehen. Die Vernissage findet am
Sonnabend, 16 Uhr, statt. Die Laudatio hält
Meinhard Michael. Das Djangophon Duo
spielt.

Bornaer Sozialamt hat jetzt
ein Stillzimmer
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GEITHAIN/BAD LAUSICK. Verspätungen,
bescheidener Service, schwer zu öffnen-
de Türen, fehlende Barrierefreiheit: Seit
einem knappen Jahr lässt die Mitteldeut-
sche Regiobahn (MRB) zwischen Leipzig,
Bad Lausick, Geithain und Chemnitz
Züge rollen, die aus mehrere Jahrzehnte
alten Waggons gebildet werden. Die Kri-
tik an diesem Fahrkomfort ist nach einem
Aufschrei beim Fahrplanwechsel im
Dezember 2016 leiser geworden. Ver-
stummt ist sie keinesfalls. Die LVZ fragt
Oliver Mietzsch, Geschäftsführer des
Zweckverbandes für den Nahverkehrs-
raum Leipzig, wie der ZVNL als Besteller
mit dieser Situation umgeht und wann
Besserung in Sicht ist.

Der ZVNL hat die Leistungen für diese
Strecke ausgeschrieben, mit den Rahmen-
bedingungen auch Standards vorgegeben.
Die MRB kam den Kostenerwartungen und
den Kriterien offenbar am nächsten und
erhielt deshalb den Zuschlag. Wie reagiert
der ZVNL auf solche Kritiken?
Unser Verband nimmt Beschwerden von
Fahrgästen sehr ernst. Die Rückmeldun-
gen der Reisenden sind für uns sehr wich-
tig, damit wir beim Verkehrsunterneh-
men auf die Einhaltung der vertraglich
vereinbarten und vom ZVNL finanzierten
Leistungen bestehen können. Der Ver-
band erhält zwar regelmäßige Statusbe-
richte zwecks Qualitätskontrolle, manche
Schlechtleistungen lassen sich auf dem
Papier aber schwer erkennen. Oder sie
werden uns überhaupt nicht gemeldet,
weil es im Verkehrsunternehmen noch
niemand registriert hat. Deshalb ist die
Rückmeldung seitens der Fahrgäste so
wichtig, um sozusagen direkt den Finger
in die Wunde legen zu können.

Wie schätzen Sie denn die Pünktlichkeit
der Züge ein?
Im Verkehrsvertrag haben wir für die RE-
Linie 6 einen Pünktlichkeitsgrad von min-
destens 95 Prozent festgelegt. Tatsache
ist, dass dieser Wert mit durchschnittlich
91 bis 94 Prozent nicht erreicht wird.

Mietzsch: „Bei Verspätungen der
Regionalbahn werden Strafen fällig“
Ein Jahr nostalgischer Reisekomfort zwischen Leipzig und Chemnitz: Bis 2025 ändert sich nichts

LANDKREIS LEIPZIG. Während bezahlba-
rer Wohnraum in großen Städten wie
Dresden und Leipzig langsam knapp wird
und die Staatsregierung in der Kritik
steht, die Förderung von Sozialwohnun-
gen lange verschlafen zu haben, ist die
Lage im Landkreis Leipzig noch ent-
spannt. Das geht aus einer Antwort auf
eine Kleine Anfrage des Grünen-Politi-
kers Wolfram Günther hervor. Dieser for-
derte eine Aufschlüsselung des Bestan-
des und Bedarfs an Wohnungen mit Miet-
preis- und Belegungsbindung im Jahr
2016 in Sachsen. 220 der insgesamt
11 600 Wohnungen sind auf den Land-
kreis verteilt. Einen Bedarf von etwa vier
Wohnungen pro Jahr bis 2023 hat einzig
die Stadt Zwenkau angemeldet.

Gut und günstig wohnen – noch hat der Landkreis Kapazitäten
Die Förderung von Sozialwohnungen ist noch kein Thema / Grundstücksnachfrage in Borsdorf wirkt sich auf Wohnungsmarkt aus

VONNATHALIE HELENE RIPPICH

LANDKREIS LEIPZIG. Sturm Herwart hat
am Sonntagabend an Stärke spürbar
nachgelassen – die Nachwehen sind
immer noch spürbar. Die Feuerwehren im
Landkreis Leipzig haben am Montag letz-
te Aufräumarbeiten bewältigt. Aber gera-
de in den Wäldern werden die Auswir-
kungen des „folgenreichsten Sturms die-
ses Jahres“, wie es Landesforstpräsident
Hubert Braun einordnete, noch länger
Kräfte bündeln. Die Gefahr ist dort auch
noch nicht gebannt, weswegen der
Staatsbetrieb Sachsenforst davor warnt,
Waldgebiete in den nächsten Tagen zu
betreten.

Die Schäden, die das Orkantief in den
Wäldern im Großraum Leipzig angerich-
tet hat, schätzten die Revierförster des
Forstbezirkes am Montag ein: „Durch den
Sturm sind nach ersten Erhebungen in
den Wäldern rund um Leipzig etwa 14000
Festmeter Schadholz angefallen – das
entspricht ungefähr einer gleichgroßen
Zahl ausgewachsener Nadelbäume. Wir
sind dankbar, dass keine Waldbesucher
zu Schaden kamen“, bilanziert Forstdi-
rektor Andreas Padberg, der Leiter des
Forstbezirkes Leipzig. Eine genaue Scha-
denserfassung sei kaum möglich, da fast
alle Waldwege durch geworfene Bäume
unpassierbar sind. Die Forstwirte des
Forstbezirkes beginnen mit Unterstüt-
zung durch Forstunternehmer unverzüg-
lich mit dem Freischneiden der Waldwe-
ge. So bilden Schadensschwerpunkte im
Forstbezirk Leipzig nach jetzigen Erhe-
bungen der Thümmlitzwald, die Region
um Kloster Buch und der Wermsdorfer
Wald. Einzelwürfe sind in allen Waldge-
bieten zu finden.

In Geithain wurde das Reformations-
fest rund um die Stadtkirche von Herwart
gestört. Sitzmöglichkeiten, Stände und
Zelte wurden vom Winde verweht. Auch
die Pegauer und die Frankenhainer
Feuerwehren meldeten mehrere Einsätze
am Sonntag nach. Zumeist mussten die
Einsatzkräfte umgestürzte Bäume beseiti-
gen.

Sturmschäden
in den Wäldern
rund um Leipzig

14 000 Meter Festmeter
Schadholz im Forstbezirk

VON THOMAS LIEB

„Riff“Neuigkeiten jetzt
im kompakten Format

BAD LAUSICK. Kleiner im Format,
umfänglicher im Inhalt: Die Vierteljahres-
Publikation des Bad Lausicker Kur- und
Freizeitbades „Riff“ hat mit Heft 4/2017
ihr Aussehen verändert. Statt im sperri-
gen Format A4 erscheint es jetzt in A5
und bietet nicht nur mehr Lesestoff, son-
dern auch einen Überblick über die Ein-
trittspreise. „Wir haben auf der Leipziger
Messe Modell+Hobby+Spiel gemerkt,
das kommt an. Deutlich mehr Besucher
als früher nahmen eines der druckfri-
schen Hefte mit“, sagt Betriebsleiterin
Annett Koza.

Das neue Heft weist unter anderem auf
die Nikolausstiefel-Aktion hin. Bis zum 8.
Dezember können kreative Heranwach-
sende Stiefel kreieren und an der Kasse
des Bades abgeben. Zu Nikolausparty
und „Riff“-Geburtstag am 9. Dezember
werden sie dann gefüllt, und die Teilneh-
mer haben freien Eintritt. Außerdem wird
über neue Wellnessangebote (zum Bei-
spiel das Schröpfen) informiert und über
den Bau des Thermenressorts, das direkt
gegenüber des Eingangs entsteht.

Arbeitsagentur passt
Öffnungszeiten im

Landkreis an
LANDKREIS LEIPZIG. Die Agentur für
Arbeit erweitert ab heute die Öffnungs-
zeiten für die Dienststellen in Wurzen und
Grimma. Auch an den bisherigen Schließ-
tagen in Wurzen (Dienstag) und Grimma
(Montag) haben die beiden Dienststellen
künftig jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

„Nach der Schließung der Geschäfts-
stelle in Geithain Ende März 2017 haben
wir unsere internen Prozesse so ausge-
richtet, dass wir nunmehr an allen drei
Standorten im Landkreis Leipzig tägliche
Servicezeiten einrichten können“, erläu-
tert Arbeitsagenturchefin Cordula Hart-
rampf-Hirschberg. „Lediglich der lange
Tag bis 18 Uhr bleibt für diese Standorte
auf unterschiedliche Wochentage verteilt.

Die Öffnungszeiten für die Agentur-
dienststellen in Oschatz, Borna, Delitzsch,
Eilenburg und Torgau bleiben unverän-
dert.

Die Öffnungszeiten auf einen Blick:
■ Agenturdienststelle Borna:

Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und
Dienstag von 14 bis 18 Uhr

■ Agenturdienststelle Grimma:
Montag bis Freitag von 8 bis 12 und Mitt-
woch von 14 bis 18 Uhr

■ Agenturdienststelle Wurzen:
Montag bis Freitag von 8 bis 12 und Don-
nerstag von 14 bis 18 Uhr
Die Arbeitsagentur ist außerdem montags
bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter der
kostenfreien Servicenummer
0800/45 555 00 erreichbar

Sturmtief Herwart wütete auch an der
Geithainer Stadtkirche, wo das Reforma-
tionsfest stattfand. Foto: Johannes Möller

LANDKREIS LEIPZIG32 | MITTWOCH, 1. NOVEMBER 2017 | NR. 254

Ausgabe generiert für:  F R A N K   B R I N K M A N N               ePaper-Kundennummer: WEB_EPAP0000080533


